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Bontakte sit SU und dortiges Leben	 ..• •
••••
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•
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.1)	 Herr Dr. Bruno Kalnin I.	 •

•

•

• •::•,•7

2) .	 Stockholm, Schweden.

3) Bad Godesbere, Park Hotel.	 .	 .

Aus lettischen sozialdemokratischen Partei:,

6)	 Dr. Bruno Kalnink ist der LAter der lettisehen Sozial-
demokratischen und .:bsiter Pertei in Exil. Er ist Dozent
far politische • issonschaZt u.s.w. Sein z.Zt. Wohnsitz ist
im Baum Stockholm, Szhweden.	 •
Dr. Kalninfi war in Bonn, Bad Godesberg zur omen interna-
tional= SPD Sitzung gekvatan. Br hat sir sine Bil-Karte
geschiokt - or machte mich treffen und telephonisch haban

far heute verebradet. Auf semen Wunsch babe ich auch
das Treffen sit Dr. CSkabe Ozols . zur Stands gebracht (er
sei nicht sit Dr. Ozols bekannt gewesen).

-.-...' .
Dr. Kalnint hat sich die •i=tem JaAre nit kommunististhen ....
Pragen beschaftigt. Lent eeinen Auatilhrungen batten die
Lett= jetzt in LettIand :..ur ein Problem - dls nationals	 .,-
Problem, um gegen Russifizierung zu bestehen cu kannen. •	 • .
Diese sei die Bauptaufgabe tad elle andere aomente scion
sehr weit is Hintervund aernten. Die Leute batten sich
damit abgefunden daB jetzige politische Lags z•Zt. nicht

=	
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zu and. sei und nit dieser Tateache scion au= die =de- . .;•.:.
ren politischen Aufgahen zur Seite geschoben. Soweit er	 ;..
(Bakin6) sit Letten sus Iettland Kontakte besaae, Witten	 •
fast ausschlieSlich die Gedankam nur fiber Uberleben als	 .
Letten sum vorschein, was ausgesprochen charackteristisch
far Lett= in Lettland sei, was datei nicht nur bei Intel-
ligens, sondern =oh bai Arbeitern stark verbreitet sei.
Dieser Widerstand, nicht mehr Stestaideen condors ant
vakischer Basis, Use in verschiedenen Aiten sum Ausdruak,
z.B. PfBege der lettischen Lieder, Verbreitung der letti-
schen Volkstrachten u.s.w.

Der Loiter des Katheders far die lettische Sprach(' an der
Universitat zu Riga - Arturo 0 z o 1 s, Riga Kauguru .
lelk 1-3 - hitt* letzten Sommer cu Oia3 prominente Besu-
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eherin (vermutlich Bran Dr. Volta Re-Dravina *us Lund,
Schweden) to/sondes gesagt. Auf die Bemarkung der Besucherin,
daB or in Partei sei, hitter A. Gaols geantwortet, daB or
noch nicht in der Partei sei, wohl aber sei er Kandidat far
die Partei und or hoffe, daB or auch in der Partei aufge-
nommen wird. Und swar deshalb, weil des far die lettischs
Spraehe notwendig sei. Der Kutheder far die lettische
Sprach* an der Universitit zu Riga sei jetzt sin Bastion
der lettischen Sprach*, sin Bastion des Lettischon geworden.
Das sei nicht unbemerkt geblieben und deshalb warde der
ratheder von alien Seiten (alien SU Seiten, nicht letti-
schen) angsgriffen. Da das ganse, was su gesehehen ist, von
der Partei bestimat wind, maBte or (Ozols) in der Partei
coin, um dort den Batheder auch verteidigen su kannen, denn
an diesen beatimmenden Sitzungen scion nur die Parteimit-
glioder anwesend. In der Partei zu sein sei far ihn emn
notwendigss UO2.e  geworden, sine Notwandigkeit, um dais Lotti-
ache verteidigen su kannen.
(Siehe Berichte Uber Arturo Osols bei Prat E. &turas, Bonn,
Beriehten).

Daait, daB in der Versorgung der Bevalkerung vieles fehlt,
bitten sit sich abgefunden, es sei Gewohnbsit geworden. Bs
sei sine Tatsachs, daB die GroBstidte der SU scion Dosser
versorgt, als die Morison Orte. So seien Ranches in Lenin-
grad su haben, was 16.3. in Lett1an4 nicht Nu bekommen wire.
Da sine besondere nasee die AutofUbrer darstellen warden,
die sine ausgeeprochen gra* und stetige Binnahmenquelle
durch Bensinverkauf hitter (von offiz. Pahrten eingesartes
Benzin und fall untetv.egs nicbt 31:0LUS3C4, oder aurae:-
legen Yawata, so wiirde der f.;berschu3 einfach In Graben -,--
goBen, um nicht sm zoigon, da2 man nit womilsr Benzin -as-
kommen kannte). Diese Autofahrer sedan darn auch far pr!.-
vats Fahrten zu bekommen. So wUrden ant private Inisiative
Gruppen gebildet, bzw. Gruppen-Pahrten organisiert, um in
Leningrad, odor somstwo slakaufer nu kannen. Von Lettlands
Provins Virden vtele rahrten nach Riga durchgefahrt, denn
Riga sei wssentlich besser versorgt, als Kleinstadte ihm
saber eel auch bekannt, daE z.B. letztee Herbst, wo in Lott-
Iand sei WeiBkohl kaum su haben gewasen, daB dann solchs
Gruppen nach Leningrad stattgefUnden bitten, wo WeiBkohl
ausreichend gewesen ist. AuBerdem sei far sowjetischs Wirt-
sohaft charackteriseisch, daB inner was fehlt, was event.
in Nachbargebiet in Palls varhanden ist, aber die e.g. Pla-
nuns funktioniers nicht und muB it verspottenen Privet-
unternehaengeist ausgegliehen werden.

Bann hat Dr. Wank air omen Herrn =mans Menders
erzahlt (stut Brzihlung muS or ziemlich Llt sein und ich
vermute, dee er von lettischer sozialdenok.n.tischer Partei
1st. Begrandung - wail er Tait Dr. Kalninh sehr gut bekannt
coin soil). Menders hitte fiber sein Lab= Memoiren geschrie-
ben und hitte vorgesehen diese mach Schweden zu schaffen,
us spiter diese dort zu veraffentlichen. Diane Memoiren seien
ober noeh in seiner Wohnung von Sowjets beschlagnahmt worden.
Menders sei viola male zur Polizei gebracht worden und man
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hAtte ibm vorgeworfan, daB or diese Memoiren nach Ausland
schaffen gewollt hate. Dan hitte Menders aber bestritten
und de bouts nicht mehr so schlima sei wie dam unter Stalin
war, so set Menders nicht bestraft worden, wail man ihm
des nicht beweisen ktinnte. Der gleiche Menders sei cur Po-
lizei gerufen worden, ale die schwedische Plotter in Riga
einen Besuch abstattete. Die Polizei hatter softest, was in
dem Brief drill gestanden Witte, was or dea Schweden in sei-
ner Wohnung liberreicht hitt* (Menders sei damals von einem
sue schwedischen Kommando besucht worden, es ist darnels so
organisiert gewesen und Menders Witte tatstichlich omen
Brief in seiner Wohnung des Betreffendem aberreicht). Au!
Menders bestreiten Witte die Polizei wiederholt, daB sic
wtiBten, daB Menders linen Brief Uberseben Witte und was
drin gestanden Witte. ?Unders hate die Wahrheit nicht ge-
sagt und alto geentwortet, falls sic so genau waBtan, daB
or einen Brief an den Schseden Mbergeben htte, dann mtiBten
sic wohl such wissen, was de drin sostanden hatte. Disco
Prase sei aber so such geblieben. Jetzt bei WohAnungsrepa-
ratur hitte Menders festgestellt, wieso NKVD so gut Weer
ellen Bescheid waBte - von Machbarhaus durch die nude ist
sin Mikrophon unter Menders Wohnungs Tape ten eingebaut ge-
wesen (von Machbethave und nicht sue gleichem). Benders set
ismer nooh in Riga %And sr sei sehr national.

Wieviel ich merken bunts, bezitzt Dr. Kalnime viele gehei-
me Kontakte mit Iettt4e in Lettland. Dam hat or such air
gesnaber ziealich net offen zugegeba.:..

Dr. Kaleinh vertritt die Version, dal2._ ..die . Besuchsallig-
lichkeiten mach Lettland ausnatzen sollte und diejeniGen,
die Fehr= kbnnen, zollten such. wirklich de:. tun und Letten
in Lettlata besuchen. Dos set von groBer rtichtigkeit fat
Nachrichten Uberbrinsung aus deu .:esten. Dr P.undfunk
nicht so genau senommen, aber eltCi,rs set, wenn bekannte
Fmrsonen mandlich aber die Tateachen imWest ...1 erzghlen.
Wohl gibt gainin6 aueh zu, dal die Icctland-rervorher
etwas etch vorbereiten sollten, von anderer Seite rAber -
emn jeder von uns ktinnte doch fiber hiesiges Ieben erzahle..t
und Politik klinnte .an sans auler acht lessen. DaB jemand
von der sowjetischen Propaganda ouch ausgenUtzt wind, z.B.
Interview in %dm Radio, malts man nicht so tr4.gisch nshaen.

Die illgemein bakatnten Tatsachen babe ich bier nicht mshr
wiederholt, condom nur des Wic:Itigste.
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